Trainings-Manual
„Stärkung der inneren Kräfte“
im Kontext von

Weiblicher Genitalverstümmelung
/ -beschneidung (FGM/C)

Lessan e.V.
für Integration,
gegen Gewalt an Frauen!

Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
weltweit sind mehr als 200 Millionen Frauen und Mädchen von weiblicher Genitalverstümmelung/
-beschneidung (engl.: Female Genital Mutilation/Cutting – FGM/C) betroffen. Diese Praxis wird häufig
auch von anderen Formen von Gewalt wie Früh- und Zwangsverheiratung, sexuellen Misshandlungen,
Vergewaltigung sowie psychischer, emotionaler oder verbaler Gewalt begleitet. Mehrere Millionen
Frauen und Mädchen leben in ständiger Gefahr, beschnitten zu werden.
FGM/C wird seit Jahrtausenden durchgeführt und ist weltweit in verschiedensten Kulturen verankert.
Mehr als 500.0000 Frauen und Mädchen leben in Europa mit den Folgen der weiblichen Genitalverstümmelung. In Deutschland leben mehr als 65.000 von weiblicher Genitalverstümmelung betroffene
Frauen und Mädchen. Unter den Folgen der weiblichen Genitalverstümmelung leiden unzählige Frauen
und Mädchen. Sie benötigen unter anderem medizinische Hilfe, pädagogische Beratung und Begleitung
sowie psychologische Unterstützung und rechtliche Aufklärung.
Betroffene Frauen trauen sich nicht, über ihre eigene Genitalverstümmelung zu sprechen. Dies geschieht
meist aus Angst vor gesellschaftlicher Stigmatisierung und auch durch die eigene Community. Ein weiterer
Grund ist die Tabuisierung der Thematik, denn die meisten Betroffenen kommen aus Gesellschaften,
in denen kein öffentlicher Diskurs über die eigene Sexualität bzw. Sex im Allgemeinen geführt wird.
Außerdem leiden die betroffenen Frauen und Mädchen unter der transgenerationellen Traumatisierung der
FGM/C sowie unter psychischen und körperlichen Schmerzen. Gleichzeitig müssen sie gegen schulische,
gesellschaftliche oder berufliche Diskriminierung kämpfen. Diese Ängste und Identitätsprobleme führen zu
weiteren Traumata. Verstärkt wird dieser Effekt durch fehlende transkulturelle und institutionelle Unterstützung oder sachgerechte Begleitung, welche den Betroffenen eine Perspektive auf Anerkennung, Selbstwert und Gemeinschaft bietet. Die betroffenen Frauen werden so in Isolation und Vereinsamung gedrängt.
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Betroffene Familien – vor allem die Ehemänner – sind von der Genitalverstümmelung “passiv“ betroffen. Sie
wissen, dass ihre Frauen unter FGM/C leiden – und sie leiden so selbst darunter. Hinzu kommt, dass ihre aus
dem Ausland mitgebrachten beruflichen Qualifikationen in Deutschland häufig nicht anerkannt werden.
Um die finanzielle Situation zu meistern, nehmen Ehemänner zwei oder drei Jobs an und haben dadurch
sehr wenig gemeinsame Zeit mit ihren Familien. Betroffene Frauen bleiben somit mit der Erziehung ihrer
Kinder allein. Viele absolvieren den Deutschkurs oftmals nur bis Level B1. Dieses Sprachniveau reicht in
der Regel für eine qualifizierte Ausbildung nicht aus. Betroffene, die Kopftuch tragen, haben in der Regel
noch schlechtere Chancen auf dem Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt.
Es besteht ein erheblicher Handlungsbedarf, die betroffenen Communities – und insbesondere betroffene
Frauen und Mädchen – aktiv zu FGM/C aufzuklären, zu trainieren und sie beim Umgang mit FGM/C zu
stärken. Nur so kann der Tabuisierung dieses Themas und der Vereinzelung der betroffenen Frauen und
Mädchen entgegengewirkt und den Betroffenen wieder zu einem selbstbestimmten Leben verholfen werden!
Herzlich,
Gwladys Awo
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Weibliche Genitalverstümmelung /
Beschneidung FGM/C weltweit

Weltweit sind mehr als 200 Millionen Frauen und Mädchen von FGM/C betroffen.
Jährlich werden mehr als drei Millionen Mädchen genitalverstümmelt.
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Ziel der Trainingseinheiten
Hauptaugenmerk der Trainingseinheiten ist es, den Teilnehmerinnen zur inneren Stärke und zum inneren
Frieden zu verhelfen. In den Einheiten lernen die Teilnehmerinnen, ihre inneren Kräfte zu entfalten, um
sich mithilfe dieser erlernten Kräfte gegen äußere Gewalt zu schützen und zu wehren.

Zielgruppe für das Training
Die Zielgruppe für das Training sind Frauen ab 16 Jahren, die Gewalt erlebt haben. Die Teilnehmerinnen
haben kaum Möglichkeiten, sich über ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse mit anderen betroffenen
Frauen in einem geschützten Umfeld auszutauschen.
Die Trainingseinheiten finden zweimal monatlich mit verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten statt.
Die inhaltlichen Schwerpunkte sind in Modulen zusammengefasst. Das erste Treffen im Monat befasst
sich mit dem Thema des ersten Moduls. Beim zweiten Treffen wird das Thema vertieft. Die Teilnehmerinnen
berichten, wie sie das Modul im Alltag umsetzen konnten und welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben.
Nach dem Austausch wird den Teilnehmerinnen Raum für kreative Aktivitäten angeboten.
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Modul 1 Selbstwertschätzung
Wertschätzung fängt bei sich selbst an. Sie bedeutet, die eigene Besonderheit zu erkennen und
zum Ausdruck zu bringen und sich nicht mit anderen zu vergleichen. Wenn ich mich selbst akzeptiere,
dann kann ich auch die Besonderheit des anderen schätzen.
M1 Spiel		

Mit den Augen des Herzens sehen

M1 Vorbereitung
Anzahl der Teilnehmerinnen: 10-15 Frauen und Mädchen
			Materialien: keine
			Aufstellung: jede Teilnehmerin sucht sich einen Platz im Raum aus.
M1 Spielverlauf
Beginn: Bei Spielbeginn bewegen sich alle Teilnehmerinnen durch den Raum. Die Stimme der Trainerin spricht
laut: „Stellt Euch vor, die innere Lichtkraft eines jeden Menschen wäre sichtbar, die reine Essenz des Seins.
Jeder trägt einen leuchtenden Diamanten in sich. Jeder sieht die Besonderheit des anderen und verneigt sich
davor in aufrichtiger Wertschätzung.“
Aufgabe: Beim Antreffen einer anderen Teilnehmerin bleiben beide Teilnehmerinnen für 30 Sekunden stehen.
Dabei schauen sich beide bewusst und lächelnd an. Der Vorgang wiederholt sich, bis jede Teilnehmerin sich ein Mal
mit jeder anderen Teilnehmerin getroffen hat. Während die Teilnehmerinnen durch den Raum gehen, achten sie auf
eine aufrechte und selbstbewusste Körperhaltung. Dabei hat sich jede Teilnehmerin eine Krone auf dem Kopf vorzustellen.
Ziel des Spiels: Während des Spiels sollen sich die Teilnehmerinnen kennenlernen. Dadurch verlieren die
Teilnehmerinnen ihre Berührungsangst gegenüber unbekannten Teilnehmerinnen.
Besonderheiten: Die Vorstellungskraft der Frauen und Mädchen wird bei diesem Spiel erweckt.
M1 Ergebnis
Ziel: Die Frauen und Mädchen lernen dabei, die Selbstachtung in sich zu kultivieren und mit anderen zu teilen.
Durch das Spiel lernen sie auf leichte Weise die Bedeutung der eigenen und gegenseitigen Wertschätzung.
Zitat einer Teilnehmerin: „Es ist wichtig daran erinnert zu werden, wie wertvoll jede Einzelne ist.“
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Modul 2 Verantwortung für sich selbst
Verantwortung für sich selbst zu übernehmen bedeutet, die eigenen Gefühle und Erfahrungen wahrzunehmen und
niemanden dafür verantwortlich zu machen. Das schließt ein, dass die Frauen die Konsequenzen für das eigene
Handeln tragen müssen und somit über ihr Verhalten reflektieren.
M2 Spiel		

Lichtblick

M2 Vorbereitung
Anzahl der Teilnehmerinnen: 10-15 Frauen und Mädchen
			Materialien: ein kleiner Ball, Flipchart und Stift zur Ergebnissicherung
			Aufstellung: alle Teilnehmerinnen sitzen sich in einem Stuhlkreis gegenüber.
M2 Spielverlauf
Beginn: Die Teilnehmerinnen bekommen folgende Fragen gestellt: „Lichtblick: Was sind meine Hoffnungen und
Wünsche für mich in diesem Training? Was ist mein persönlicher Lichtblick?“
Aufgabe: Jede Teilnehmerin bekommt ca. eine Minute Zeit, in sich zu gehen und zu überlegen, was das Wort
„Lichtblick“ für sie bedeutet. Die Trainerin beginnt damit, ihr Verständnis von einem Lichtblick zu erläutern,
anschließend wird der Ball in die Runde zur nächsten Teilnehmerin geworfen. Wenn eine Teilnehmerin den Ball hat,
ist diese an der Reihe, ihr Verständnis von einem Lichtblick zu erläutern.
Ziel des Spieles: Mit diesem Spiel soll den Teilnehmerinnen bewusst gemacht werden, was ihnen Hoffnung
gibt und woraus sie Kraft schöpfen können in ihrem Alltag.
Besonderheiten: Der Fokus der Teilnehmerinnen wird auf die alltäglichen, positiven, immateriellen Dinge gerichtet,
um damit ein Bewusstsein für die eigenen Möglichkeiten der „Selbstheilung“ zu schaffen.
M2 Ergebnis
Ziel: Die Teilnehmerinnen werden daran erinnert, dass es Hoffnung gibt − wodurch sie neue Energie schöpfen,
um neue Ziele für die Zukunft zu verfolgen. Diese Reflexion über die subjektive Bedeutung des Wortes „Lichtblick“
dient als Denkanstoß zur Selbstbestimmung und Beständigkeit. Damit erlangen sie die Gewissheit, über sich und
ihre eigenen Ängste hinauswachsen zu können.
Erfahrung: Für dieses Modul brauchte es eine Weile, um die Frauen zusammenzubringen. Missverständnisse wurden
geklärt, die Teilnehmerinnen wurden motiviert, die Zeiten einzuhalten. Es wurde ihnen erklärt, dass das Projekt ein
besonderes Angebot für ihre persönliche Entwicklung ist. Dieses Verständnis teilten sie auch anderen mit und waren
somit motiviert, das nächste Mal pünktlich zu erscheinen.
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Modul 3 Umgang mit Gefühlen
Es ist wichtig, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu beobachten, sie nicht zu unterdrücken,
sondern sie zu akzeptieren, um konstruktive Lösungen finden zu können.
M3 Spiel		

Wollnetz - Verbundenheit entdecken

M3 Vorbereitung
Anzahl der Teilnehmerinnen: 10-15 Frauen und Mädchen
			Materialien: ein Wollknäuel, Flipchart und Stift zur Ergebnissicherung
			Aufstellung: alle Teilnehmerinnen sitzen in einem Stuhlkreis.
M3 Spielverlauf
Beginn: Die Workshop-Leiterin begrüßt die Teilnehmerinnen und fragt sie, wie sie sich heute fühlen.
Aufgabe: Ein Wollknäuel wird von einer Teilnehmerin zur nächsten im Sitzkreis geworfen. Die Frau, die den
Wollknäuel in der Hand hat, erzählt, wie sie sich gerade fühlt. Am Ende des Spiels entsteht ein „Wollnetz“.
Ziel des Spieles: Das „Wollnetz“ steht für eine Verbindung des Verständnisses untereinander.
Im Anschluss konnten die Teilnehmerinnen ihre Gedanken zu dieser Übung äußern.
Besonderheiten: Trotz der unterschiedlichen Persönlichkeiten und Backgrounds der Workshop-Teilnehmerinnen,
die vor diesem Treffen Unbekannte waren, konnten sich die Teilnehmerinnen gegenüber den anderen emotional
öffnen und sich gegenseitig Sicherheit und Halt in diesem Moment geben.
M3 Ergebnis
Ziel: Gefühle zulassen, lernen, sich emotional zu öffnen und zu seinen Emotionen zu stehen – ohne Angst vor
Verurteilung und negativen Erfahrungen: Die Teilnehmerinnen haben die Übung wertgeschätzt und waren erstaunt
über das Mitgefühl der anderen Teilnehmerinnen. Während des Spieles mit dem Wollknäuel fühlte sich eine Teilnehmerin, die grade einen Trauerfall erlebt hatte, aufgefangen, mit den anderen ,,vernetzt“ und von ihnen verstanden.
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Modul 4 Umgang mit Aggression / Ärger
Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Kraft und Gewalt. Gewalt ist die destruktive Form von Kraft. Nur Frieden
erschafft Frieden. Frieden, Liebe und Fürsorge sind positive Kräfte. Ärger hingegen erschafft immer nur Ärger. Gerade
Frauen sollten sich ihrer inneren Kraft bewusst werden, die sie in unruhigen Zeiten und Kriegen oft bewiesen haben.
M4 Spiel		

Innerer Frieden - kraftvolle Gedanken

M4 Vorbereitung
Anzahl der Teilnehmerinnen: 10-15 Frauen und Mädchen
			Materialien: keine
			Aufstellung: alle Teilnehmerinnen sitzen in einem Stuhlkreis.
M4 Spielverlauf
Beginn: Die Trainerin erzählt vorweg folgende Geschichte: „Die weisesten Menschen der Welt fragten sich eines
Tages, wie sie die Kraft der Welt verstecken können. Der eine sprach von dem Wasser, ein anderer vom Ozean,
und wieder andere kamen mit ähnlichen Ideen. Die letzte Idee kam von einem anderen Weisen, der sich wünschte,
die Kraft im Herzen des Menschen zu verstecken. Das bedeutet, dass wir den Frieden und die Kraft in uns selbst
finden können, statt Erwartungen an andere zu stellen.“
Aufgabe: Während der Geschichte sollen die Teilnehmerinnen in sich gehen und über die Konflikte, die sie
durchleben, nachdenken. Nach einer Weile gibt die Trainerin folgende Anweisungen: „Ich sitze hier auf diesem
Stuhl und beobachte meine Gedanken. Ich erinnere mich daran, dass ich eine Seele bin, wie ein Lichtfunke im Körper.
Alle anderen Gedanken, die ich jetzt nicht brauche, lasse ich los. Ich denke daran, dass ich friedvoll bin, dass ich
ein Ozean des Friedens bin. Ich gehe immer mehr in das Gefühl, friedvoll zu sein. Auch wenn Gedanken kommen,
lasse ich sie vorbeiziehen wie ein Vogel, der vorbeifliegt. Dann gehe ich zurück zu den Gedanken und Gefühlen
des Friedens. Ich erinnere mich an die Kraft in mir und erschaffe kraftvolle Gedanken.
Meine kraftvollen Gedanken gehen jetzt nach oben und verbinden sich mit der höchsten Kraft des Friedens. Kraft
und Frieden fließen zu mir. Ich bin voller Liebe, erfüllt von ewiger Liebe. Gemeinsam schicken wir diese Liebe und
Kraft an all die Menschen in der Welt, die Leid erfahren haben. Wir schicken ihnen Mut und Hilfe, sodass sie sich
nicht alleine fühlen. Wir sind alle Brüder und Schwestern und helfen einander. Ich bin eine Weile ganz still [Stille für
ca. eine Minute] und kehre dann wieder zurück in diesen Raum.“
Ziel des Spieles: Die Frauen richten ihre Aufmerksamkeit auf ihr Inneres, um sich sammeln zu können und
die äußeren Erlebnisse und Konflikte konstruktiv bewerten zu können und mögliche Lösungswege zu finden.
Besonderheiten: Aufgrund der persönlichen Betroffenheit fiel es den Frauen zu Anfang schwer sich auf die Übung
einzulassen. Trotzdem empfanden die Teilnehmerinnen dieses Modul als sehr hilfreich.
M4 Ergebnis
Ziel: Die Frauen sollen inneren Frieden finden, um für einen friedvollen Umgang innerhalb der Familie und mit den
Mitmenschen zu sorgen. Damit sollten sie lernen, die innere Wut und die Aggressionen in Frieden umzuwandeln.
Erfahrung: Die Frauen berichten, dass das Thema des Moduls sehr hilfreich war, weil der Umgang mit Wut oft zu
Gewalt führt und die Übung ihnen gezeigt hat, wie man seinen Frieden und seine innere Kraft bewahren kann.
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Modul 5 Frieden
Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Kraft und Gewalt. Gewalt ist die destruktive Form von Kraft. Nur Frieden
erschafft Frieden. Frieden, Liebe und Fürsorge sind positive Kräfte. Ärger hingegen erschafft immer Ärger. Gerade
Frauen sollten sich ihrer inneren Kraft bewusst werden, die sie in unruhigen Zeiten und Kriegen oft bewiesen haben.
M5 Spiel		

Die Kunst des Friedens

M5 Vorbereitung
Anzahl der Teilnehmerinnen: 10-15 Frauen und Mädchen
			Materialien: keine
			Aufstellung: alle Teilnehmerinnen sitzen in einem Stuhlkreis.
M5 Spielverlauf
Beginn: Die Trainerin erzählt vorweg folgende Geschichte: „Da war ein König, der beauftragte Künstler damit,
den Frieden zu malen. Der beste Künstler sollte einen Preis gewinnen. Auf dem einen Bild war ein schöner See,
umgeben von gesunder Natur, und alle beschrieben das Bild als optimal. Auf dem anderen Bild waren ein Gewitter
zu sehen und Steine, die das Gebirge herunterrollen. Hinter dem Felsen saß ein Vogel auf einem Nest und brütete ein
Ei aus. Der König wählte das zweite Bild. Auf dem ersten Bild war alles so friedlich, dass es keine Kunst gewesen wäre,
in so einer Umgebung friedlich zu sein. Auf dem zweiten Bild ist es aber eine Herausforderung, friedlich zu sein.
Trotz all der Komplikationen bewahrte der Vogel seinen Frieden und kümmerte sich um seine Familie.“
Aufgabe: Während der Geschichte sollen die Teilnehmerinnen in sich gehen und sich ihre Gedanken zu
der Geschichte machen.
Ziel des Spieles: Ein Bewusstsein für einen möglichen Frieden zu schaffen – trotz widriger äußerer Umstände.
Die Teilnehmerinnen lernen, trotz äußerer Unruhen mit sich im Reinen zu sein und dass es keine Hindernisse für den
Frieden im eigenen Leben gibt.
Besonderheiten: Hier wurde der Fokus besonders auf die Vorstellungskraft der Frauen gerichtet. Der Bezug zu den
weiblichen Attributen erleichterte die Reflexion der einzelnen Teilnehmerinnen über ihr Ich und damit über ihr Leben.
M5 Ergebnis
Ziel: Frieden in der Familie zu bewahren. Das über Frieden Erlernte in der Gemeinschaft zu nutzen.
Negativität hinter sich zu lassen und positiv in die Zukunft zu schauen.
Erfahrung: Nach der Trainingseinheit durfte jede einzelne Teilnehmerin ihre Gedanken mitteilen. Folgendes wurde
geäußert: „Die Geschichte zum Thema Frieden berührt mich sehr, und ich hoffe, dass mehr Menschen für den Frieden
kämpfen werden.“ „Trotz der Wahl des Königs in der Geschichte wünsche ich mir, dass unser aller Leben so aussieht
wie auf dem ersten Bild.“ „Normalerweise schimpfe ich mit mir selbst, wenn mir Sachen nicht gelingen, aber ich habe
mir dann als Ziel gesetzt: Wenn mir etwas nicht gelingt, kann ich gelassen bleiben. Damit ist mir eine große Last von
den Schultern gefallen und mir geht es jetzt vor allem auch besser und ich bin stressfreier.“ „Mich hat das Bild mit dem
Vogel sehr berührt und ich habe den Wert erkannt, sich um die eigene Familie zu kümmern – trotz aller Umbrüche.“
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Modul 6 Gleichgewicht
Ein Zustand des inneren Friedens, Ausgeglichenheit zwischen inneren und äußeren Geschehnissen.
Ausgleich zwischen all den verschiedenen Rollen, die vom Individuum eingenommen werden.
M6 Spiel		

Gelassenheit und Ausgeglichenheit erlernen

M6 Vorbereitung
Anzahl der Teilnehmerinnen: 10-15 Frauen und Mädchen
			Materialien: verschiedene Stoffe und Garn zum Nähen, unterschiedliche Bastelutensilien
			
zur Schmuckherstellung, Leinwände und Pinsel
			Aufstellung: alle Teilnehmerinnen sitzen verteilt im Raum an Tischen.
M6 Spielverlauf
Beginn 		
Utensilien werden verteilt. Sie können je nach eigenem Belieben ausgewählt werden.
Aufgabe		 Kreativ etwas aus eigener Kraft erschaffen.
Ziel des Spiels		
Zeit für die eigenen Interessen zu finden.
Besonderheiten
Die Methoden, die während des Moduls verwendet wurden, sollten den Frauen die
			
Möglichkeit geben, sich kreativ zu entfalten, ohne sich um die Familie zu sorgen.
M6 Ergebnis
Ziel: Die Aufgaben sollen die innere Ausgeglichenheit fördern. Außerdem lernen die Frauen Strategien kennen,
um Schönes zu erschaffen und Negatives hinter sich zu lassen. Eine Erfahrung: Den Frauen hat die Methode der
kreativen Entfaltung besonders gefallen, da sie außerhalb dieser Übung keine Zeit für die eigenen Bedürfnisse und
Hobbys finden.
Erfahrung: Durch kreative Wege, etwa Malen, Zeichnen oder Basteln, erlernen die Teilnehmerinnen, sich emotional
zu öffnen, ohne zu Beginn Worte verwenden zu müssen und sich unter Druck gesetzt zu fühlen. Die unterschiedlichen
Farben, Stofffarben, die sie nutzen, und die Gestaltung ihrer Kunst zeigen, wie die Teilnehmerinnen innere Konflikte
verarbeiten. Durch das Verarbeiten im Stillen können die Teilnehmerinnen ihre Kunst am Ende betrachten und damit
innere und äußere Konflikte besser in der Gruppe benennen und sich ganz gelassen darüber austauschen
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Lessan e.V.
Unsere Projekte:
• Female Genital Mutilation / Cutting – FGM/C

Schulung und Aufklärung gegen weibliche Genitalverstümmelung.

• GamBoosa

Theater gegen Gewalt an Mädchen und Frauen.

• Women Boost

Frauen mit afrikanischem Migrationshintergrund aus der Isolation holen.

• Lichtblick

Das Frauen-Empowerment-Projekt.

• „Tanz Dich frei!“

Zusammen tanzen, Alltagsstress abbauen und Kraft tanken.

• Lessan School Boost

Freude und Motivation für das eigene Lernen fördern.

• Solarchild - Sonnenenergieprojekte

Wirtschaftlich unabhängig mit eigener Energieversorgung.

• Meine Heimat und ich

Gemeinsam filmisch Gewalt begegnen, Widerstand erlernen und vermitteln.
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